
Haushalt 2022 
 
 
CDU Fraktion im Mutlanger Gemeinderat 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und 
Herren, die CDU Fraktion bedankt sich bei der Gemeindeverwaltung - insbesondere bei Herrn Lange - 
für die Erstellung und die Vorlage des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 nach dem Neuen 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. 
An dieser Stelle möchten wir uns für die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der 
Gemeindeverwaltung und vor allem auch der Bürgermeisterin herzlich bedanken. Insbesondere 
angesichts der vielfältigen Aufgaben und zusätzlichen Probleme, die uns die Pandemie beschert hat, 
zeigt sich, wie wertvoll eine belastbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit für unser Miteinander 
und für unser Gemeinwesen ist. 
Wir teilen die Erleichterung der Gemeindeverwaltung über die Rückführung des Defizits auf 90.000 €. 
Bei einem Zahlungsvolumen von über 27 Millionen und einem Ergebnishaushalt von nahezu 17 
Millionen € eine bemerkenswerte Leistung angesichts der vielfältigen Aufgaben und finanziellen 
Belastungen der Gemeinde. Vor diesem Hintergrund ist es durchaus richtig gewesen, die Minderung 
der finanziellen Belastung der Gemeinde durch den umfangreichen Badebetrieb im Mutlantis zu 
reduzieren und wir freuen uns, dass es auch dank des bürgerschaftlichen Engagements gelungen ist, 
das Mutlantis dennoch zu erhalten. 
Auch die Rekordhöhe von 10,6 Millionen Euro, die die Investitionen erreichen, sind durchaus 
bemerkenswert und zeigen, dass die Gemeinde hier konsequent und gemeinsam mit dem Gremium 
dabei ist, den Sanierungsstau abzubauen und Zukunftsaufgaben anzugehen. Seien Sie sich an dieser 
Stelle versichert, dass wir diesen Prozess weiterhin energisch mit ihnen vorantreiben werden. 
Der Haushaltsplan zeigt aber auch, dass die Verschuldung mittlerweile Dimensionen erreicht, die 
noch vor einigen Jahren nicht vorstellbar waren. Wir teilen ihre Sorge, dass eine stetig steigende 
Verschuldung die Investitionsfähigkeit der Gemeindefinanzen belastet und langfristig in eine 
Abwärtsspirale führt, die nur durch sehr harte Sparmaßnahmen - die wir alle nicht wollen - 
verhindert werden kann. Umso wichtiger ist eine vorausschauende Finanzplanung und auch eine 
kluge Gemeindeentwicklung, die die Voraussetzungen für eine prosperierende wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung berücksichtigt. 
Wir freuen uns, auch in den nächsten Jahren in diesem Sinne mit Ihnen an der Weiterentwicklung der 
Gemeinde arbeiten zu dürfen und stimmen dem Haushaltsplan sowie der Haushaltssitzung 2022 zu. 
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